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RV8-NV/W VlRV/W 
DVV/WVlRV^ l(uri) - D(icun6o) 
R00A/WV8 - AV6 

wovon in gelingcm Abstand geschrieben ist 

unb sieht selbst also aus: 
»'. die Lithographic, II.] 

Ieber Punkt bezeichnet einen Vuchstaben, ber nicht mehr zu ertennen 
war; bie Zeilen sinb auch im Original nicht von gleicher Lange. Ich 
erkenne hier bloh bie Worte Xtnr« in Zeile 3 unb «e/c7«^ en/ in 
Z. 8; alles Anbere wage ich weber zu erganzen noch zu korrigiren; 
nur scheint im Anfang ber 4 ersten Zeilen ̂  gestanben zu haben." 

Neapel, 2. December 1861. 

Curt Wachsmuth. 

Saturnier bes Grab mats bes Eury faces. 

Von ben s. Z. vielbesprochenen Inschriften an bem Monument 
bes romischen Vackermeisters unb Vrot-Lieferanten Eurysaces (Henzen- 
Orelli III) 7267. 7268) fagt Bucheler in Fleckeisens Iahrbb. 77, 
S. 62, er halte mit mir bas Bemuhen, bie bort geschriebenen Worte 
in Saturnier zu bringen, fur burchaus verkehrt. In folcher Scha'rfe 
erinnere ich mich nicht bas je gesagt zu haben, wurbe es wenigstens 
jetzt nicht sagen. Einen Anklang an Saturnischen Rhythmus besonbers 
im Anfange ber Inschriften sinbet Vucheler selbst unverkennbar ,- nur 
einen orbentlichen Vers, meint er inbeh, habe ber z>i8tor rsHeinz)- 
tor wirklich zu Stanbe bringen konnen. Das ist richtig; nur bah 
boch auch ber zweite nichts eigentlich W e s e n t l i ch e s vermissen laht : 

?i8t6ri8 rodemp-torig: aMaiet. *) 

*) Mag man dieses a^parst erklaren wie man will, gewih ist dah 
es keine Abkurzung ist, weder fur a^arstorlg noch fur apparetorum , son- 
dern Verbum. Abgesehen von dem trotz s ch e i n b a r e r Analogien mehr als 
bedenklichen s statt /, liegt der augenscheinliche Beweis darin, dah auf der 
einen Seite des Monuments die Worte l^l8'I'()kl8-^^l)^>V>s''l'()- 
k!8 ' AI^l'All^'7' mit abgemessenster Regelmaszigkeit gerade die Mitte 
der obern Zeilenlange emnehmen , so dah vorher uud nachher cin groher 
und zwar gleich groher freier Raum ubrig ist, wo fur doppelt so viel Buch- 
staben, als die obigen Conjccturm fordern, ubcrflussig Platz war, in emcr 
Inschrift die sich sonst jeder Abkurzung enthalt. 
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Dah bie erste Zeile ein Vers fein follte unb nicht Prosa , geht 
schon aus ber Wortftellung, bann auch aus bem ausgefchriebenen 
lillircoi statt M. hervor. Das Einzige aber, worin ber zweite VerH 
von ber ftrengen Norm abweicht , ift bie Unterbruckung ber.«2chluh^ 
thesis ber erften Versbalste. Inbessen, wenn auch an biefer Stelle 
bie auf Monumenten erhaltenen sichern Saturnier (die freilich jeber 
Untersuchung uber bi'efes Versmah zu Grunbe gelegt werben muffen) 
bie Thesis niemals weglaffen, fo ift es boch fehr sragljch, ob bieh 
uberhaupt niemals gefchehen fei, ba es boch nur auf ein Mehr ober 
Weniger in ber Anwenbung eines unb besselben Princips hinauskommt^ 
unb ob nicht ohne eine etwas erweiterte Anwenbung biefes Princips 
jebes Vemuhen, in ben litterarifchen Vruchftudken bes Livius unb bes 
Ndvitts metrifche Regel burchzufuhren, vergeblich fein wurbe. - - Das 
ift bie eine, an bem Monument auf brei verfchiebenen Seiten wieber? 
holte *), wenn auch jetzt nur noch auf e i n e r ganz vollstdnbige In- 
fchrift, bie ganz fur sich beurtheilt unb behanbelt fein will. Eine ver- 
fchiebene Vewanbtnih hat es allerbings mit einer zweiten, an ber vier- 
ten Seite angebrachten Infchrift : ^Vl'T' - AI'lZI'lA ' VX0R ' 

/Wll-lE! l I r-E/V^A 0PI^V/^A VElX8<1- I! O.V0 
lV8 c0RP0R!8 REl_ldVlAE II dV0l) - 8VPERAI^- 
8V^-r- !!^ II X0c- PAs>IARl0. Hier, fagt Vucheler ganz 
mit Recht, wurbe bin gebilbeter Ro'mer, ber Saturnier machen wollte, 
vielmehr mit biefer Wortftellung 

l?uit mi ^.tistia uxor > komina opiwma volx8it ^°^) 
begonnen , unb bann in irgenb etner Weife fortgefahren haben bei ber 
wirklich Metrum herausgekommen ware: benn jetzt ift weiter keins vor- 
hanben. Reine Profa ift ja aber auch eine dritte Infchrift, bie aus 
bemfelben Grabmal fpdter an's Licht gebracht, im Lull. 6 oil' Iu8t. 
1840 S. 49 f. von Cantna fo publicirt wurbe: 

06Vl_kllV8  
Pl^OR - 8l/V» iaMa^s 

A /W l 0 V 8 - el/T-AFaeis 
Aber hierzu ift noch eine vierte, meines Wissens bis jeht nicht publi- 
cirte gekommen, bie mir H. Vrunn in einem guten Papierabbruck 
hat zugehen lassen: unb barin erkenne ich wieberum Saturnifches Mah. 

*) Die eimige Verfchiebenheit besteht barin, bah es einmal /V^AROEl' 
VER6!l_El heiht. einmal /^/^RCEl VERCll.E>, einmal 
/^Rcl VERClt.l. 

**) Wofern nicht vielmehr 6pltuma zu accentuiren ist: worUber bei 
anderer Gelegcnheit. 
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Das Anfangswort bes fragmentirten unb etwas verwitterten Steines 
fcheint auf ben erften Anblick DV0TV8 ober DV0EV8 zu fein; 
sieht man jedoch fchdrfer zu, fo tritt vielmehr biefes entgegen (vgl. 
?. I.. N. L. Taf. 88, F): 

O.VOIV8 FORMA ll 
V l OERVlXT - M0RE8 - F> 

Was hier auf Verfe hinfuhrt, ist bie rhetorifche Fdrbung ber Worte; 
fur nuchterne Infchriftenprofa fchickt stch ein viooruut moros , wie 
man auch ben Gebanken ergdnze, ganz unb gar nicht. Also etwa 

Quoius korma^ cieo^s?^ - vicsrunt m6ro8 : 
ober wenn man ohne unterbruckte Thesis unb ohne Cafur lieber will, 

Quoius formal vs^sia-^m vlosiunt m6rss : 
naturlich von einer Frau gefagt. Leicht hort man bie Reminiscenz 
einer formelhaften Wenbung heraus, roie roir ste fchon in ber Scipio- 
nengrabschrift haben in Quoius forma virtuts! parisuma luit. 
Der letzte fragmentirte Buchstab ber ersten Zeile fcheint zwar einem 
T ndher zu kommen als einem E; aber bas roirb bei ber burch Risse 
verletzten Oberstdche bes Steines eine eben folche Tdufchung fein wie 
beim vierten Buchstaben von vorn. Denn an FORMATtt/'am 
ober gar FORMATiowem roirb boch wohl niemanb im Ernst 
benten. 

F. Ritfchl. 

Litterarhistorisches. 

Philobemus in Herculanifchen Papyrus. 

2ln bte 93b. AVI ©. 618 f. uber bie neuen #erculant* 
fcben Papyrus gegebenen OJlttthetlungen fchliefit ftch in ben eben 
eintreffenben n. 10 unb 11 bes Bull. arch. Ital. (Ottobre) ©. 
77 unb 88 bte 2ln!unbtgung an, bafi bte betben erften fiteferungen 
ber befchloffenen Publtcatton berettS erfchtenen ftnb. ©ic enthalten tn 
facftmUirenbem ^upferfttch etnes ber ditcher bes PHtlobemus 
ne qi xa x l (ov x a I x cov aVTixeif.iev(av d qstcov, bcffel* 
ben ©chrift nsgi ogyiJQ, enbltdh etnen XheU t>on beffen 2Ber! 
n s q i xax i cjv x u i r & v sv o ig el a i x a i ns q i a } 
ndmttd? bas ftebente S3uch : -Z, o i a n usq I xolaxsiag. 
(lleber bas gegenfetttge $8erbdltnt& btefer SudfeertUel toerben wir ja 
roohl noch Harer werben.) S)ie iibrigen §efte follen fo rafch folgen, 
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